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Eene Antwort
a« die Schvlftlettmrs des »Gtshlheßms^ i« LNasdebuvs.

In der Nummer 39 Ihres Blattes vom 26. Oktober d. I. 
richten Sie an mich eine Reihe von Fragen, die ich hier
mit beantworte:

1. Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold ist nicht so glücklich wie der Bundesvorstand des Stahl
helms, Bureaus gratis von dem monarchistischen und 
republikfeindlichen Landbund zu bekommen. Auch ist es bisher 
dem Bundesvorstand des Reichsbanners trotz aller Mühe nicht 
gelungen, Bureaus in einem Privathause zu erhalten, da die 
Räume für Wohnungszwecke gebraucht werden. Ich habe daher 
einige Räume meiner P r i v a t w oh n u n g, für die ich an 
den Staat sehr hohe Miete bezahlen mutz, dem Reichsbanner 
zur Verfügung gestellt, bis uns Bureaus in einem Privathause 
zugewiesen werden.

Ihre Behauptung, datz ich dem Reichsbanner Dienst- 
räume zur Verfügung gestellt habe, entspricht somit 
nicht den Tatsachen.

2. Der Beigeordnete der Landespolizei, Herr Kunze- 
mann, hat in dankens- und anerkennenswerter Weise nicht 
nur Trotzes für die Polizei und den Staat, sondern außerhalb 
seiner Dienstzeit ohne jedes Entgelt (was bei Ihnen ja nichi 
vorkommt!) auch für unsern Bund geleistet. Infolge der 
Treibereien der Deutschnationalen und Volksparteiler ist Herrn 
Kunzemann zum Schaden des Staates leider gekündigt. Wir 
haben beschlossen, Herrn Kunzemann mit Ablauf seiner Kündi- 
gungsfrist als Generalsekretär anzustellen. Mir liegt es nicht, 
den Denunzianten zu spielen, deshalb nenne ich die Namen der 
Beamten des Reiches usw., die fast ausschließlich in den 
Bureaus des Stahlhelms arbeiten, sich aber von der Republik 
bezahlen lassen, nicht.

8. Ihre Frage, ob ich bereit bin, auch dem Stahlhelm 
Diensträume zur Verfügung zu stellen, mutz ich leider mit 
nein beantworten, denn Diensträume kann ich niemandem zur 
Verfügung stellen. Dagegen bin ich gern bereit, mich in meiner 
Privatwohnung noch mehr einzuschränken und dem Stahlhelm 

Zimmer zur Verfügung zu stellen mit der Bedingung, 
de. „In diesen beiden Zimmern die Abteilung für Putsch
plane yund die Rekrutierungs- und Verteidi- 
gungsäbteilung des Stahlhelms untergebracht werden. 
Ihre Schriftleitung in meiner Privatwohnung unter, 
^bringen, mutz ich aus Neinlichkeitsgünden ab- 
l e h nen. Die Begründung können Sie weiter unten nachlesen.

4. Wie Sie aus meiner Darlegung ersehen, ist die „zuver- 
lässige Seite", auf die Sie sich berufen, einbewutzter 
Schwindler, denn dieser Mann hat Ihnen wider besseres 
Wissen einen Bären aufgebunden.

v. Warum haben Sie, verehrte Schriftleitung, der Mitwelt 
nicht mitgeteilt, datz die Deutschnationale Partei 
neben der Wohnung des bisherigen deutschnationalen Landtags- 
abgeordnenten Professor Meyer in Magdeburg mehr als 
4 Jahr» in einem fiskalischen Gebäude (Kloster 
Unser lteben Frauen) ohne Miete zu zahlen, ihr 
Vart»tbur«a» untrrg-br-rrht hatt«»

Nachdem ich verehrte Schriftleitung deS „Stahlhelms", 
Wre Fragen beantwortet und Sie auf eine Unterlassung 
hingewiesen hab«, bitte ich, auch mir einige Fragen an 
Sie bzw den Stahlhelm zu gestatten:

^ampk »ege« di« SchuldMse.
Von Wolfgang Heine.

Die Gegner der Republik beanspruchen den Kampf 
gegen die Schuldlüge als ihr Borrecht, möchten ihn zu 
»inem Zeichen machen, daS sie als die „Nationalen" von den 
»Nichtnationalen" unterscheidet, so nennen sie nämlich alle, 
die das neue Reich nach außen und innen festigen und 
sichern wollen. So machen sie, was Herzenssache und ein
mütige Aufgabe des ganzen deutschen Volkes sein müßte, 
zum Gegenstand parteiischer Ueberhebung und gehässiger 
Hetze gegen den größten Teil unsers Volkes. Ganz in 
diesem Geiste des Parteiegoismus, der die Partei über das 
Vaterland stellt, war es, daß man den Kampf gegen die 
Lüge von Deutschlands Schuld zu einem Teile des schmäh
lichen Handelsgeschäfts herabwürdigte, das bei den Reichs- 
tagsverhandlungen über die Londoner Verhandlungen ge
schlossen wurde, um die Befestigung der Republik durch 
Neuwahlen zu hintertreiben.

ES ist sehr bedauerlich, datz die Regierung Marx- 
Stcesemann sich hierauf eingelassen hat. Die ihr abge- 
Swungene großspurig angekündigte Erklärung konnte zur 
Ueberwindung der gegen Deutschland verbreiteten Ver
leumdungen nicht beitragen und hatte nur die Folge, daß 
die Regierung zu einem nachträglichen — der Würde des 
Reiches keineswegs zuträglichen — Rückzug genötigt war 
und offenbarte aller Welt, daß in unserm Volke selbst in 
solchen Momenten, wo geschlossene Einheit nach außen und 
innen nötiger wäre als je, der Parteigeist stärker ist als 
das Verständnis für die Not des Vaterlandes, und daß die 
Regierung mit den Bestrebungen, die auf Ausschaltung der 
republikanischen Parteien abzielen, liebäugelt.

Aber so notwendig es ist, diesen Mißbrauch der Ab
wehr gegen dis- Schuldlüge zu einer politischen Quer
treiberei scharf abzulehnen, ebenso ist es Pflicht jedes Re-

Auf derselben Seite Ihres Blattes, auf der Sie die 
„Offene Anfrage" an mich richten, bringen Sie einen Ar
tikel „Gelegenheitsbilder vom Papphelm". Sie wissen sehr 
genau, daß unser Bund ein Riese, der Stahlhelm da
gegen ein Zwerg ist, der durch die Völkischen von 
Tag zu Lag kleiner gemacht wird. Sie wissen weiter, daß 
in unserm Bunde 90 Prozent Frontkämpfer zu- 
sammengefatzt sind, im Stahlhelm dagegen kaum 30 
Prozent. Die übrigen Mitglieder sind Etappenonkels 
und solche, die während des Krieges noch die Schulbank 
drückten, jetzt den größten Mund haben und beim Stahl
helm „Held" spielen. Aber wie dem auch sei, die Front
kämpfer Ihres und die Frontsoldaten unsers Bundes haben 
Schulter an Schulter gegen den Feind gekämpft, gemeinsam 
Not und Elend ertragen. Jetzt wird unser Bund und damit 
unsre Frontkämpfer und Kameraden, nur weil sie gegen
über den Ihrigen, die dem Putschismus und der Monarchie 
huldigen, Republikaner sind, von Ihnen als „Papp
helm" usw. beschimpft. Trotz aller Gegensätzlichkeit wird 
sich niemand bei uns erlauben, die Kriegsteilnehmer des 
Stahlhelms zu beschimpfen. Ich frage daher: Ist in der 
Schriftleitung auch nur ein Frontkämpfer oder Kriegsteil
teilnehmer? Falls ja, ist diesen Leuten jedes Ehrgefühl, 
jeder An st and und jede Achtung vor den früheren 
Kameraden im Kampfe gegen den Feind abhanden gekom
men? Wie ist es möglich, daß der Bundesvorstand des 
Stahlhelms solche Elemente in der Schriftleitung duldet?

Einwandfrei haben wir festgestellt, daß das Jnse- 
rat im „Boten aus dem Oueistal" in Friedeberg (Nr. 109, 
Seite 6), worin ein „Vorsitzender Freudenberg aus Ullers
dorf" eine Sitzung einberuft, um Bannerkleidung zu ver- 
teilen, eine Fälschung ist, da wir in diesem Orte lei
der noch keinen Ortsverein und somit auch keinen Orts
gruppenführer haben. Ich frage: Ist es nicht eine Frech
heit ohnegleichen, daß Sie, obgleich Sie wissen, daß dieses 
Inserat von einem Stahlhelmer oder einem andern „Vater
ländischen" als Material gegen uns aufgegeben, also ein 
Fälschung ist, es noch weiterhin verbreiten?

So wie diese abgedruckte Fälschung ist Ihr ganzes 
Blatt zu bewerten: bewußte Unwahrheiten, Be
leidigungen des größten Teiles der Frontkämpfer, 
Verdrehungen aller Art, im übrigen eine nicht zu 
übertreffende G e ist lo s i g ke it, die nur zu deutlich zeigt, 
für wie dumm Sie Ihre Mitglieder halten. Wer nicht ge
rade dazu verpflichtet ist, nimmt ein solches Sudelblatt nicht 
in die Hand.

Wir werden Sie aber auf Ihre schmutzigen Finger 
klopfen, bis Sie zu menschlichem und politischem Anstand 
erzogen sind.

publikaners, sich dadurch nicht auf den entgegengesetzten 
Weg drängen zu lassen und — sei es auch nur durch 
Schweigen — der schmählichen Bezichtigung Deutschlands 
im Versailler Friedensvertrag eine Art Anerkennung zu 
schaffen.

Die Bezichtigung in Artikel 231 des Versailler 
Friedensvertrags ist unwahr! Dazu braucht es für den 
Deutschen, der der Politik der letzten Jahrzehnte aufmerk
sam gefolgt ist, keiner langwierigen geschichtlichen For
schungen; deren Wert liegt darin, die Beweise urkundlich 
zu sichern, die einst vor dem Richterstuhl der Jahrhunderte 
der Wahrheit zum Durchbruch verhelfen und die Schuld 
gerecht verteilen helfen werden. Wenn die deutsche Regie
rung, um das wehrlose Vaterland nicht noch größerem Un
heil auszusetzen, gezwungen worden ist, im Versailler 
Frieden den Satz zu unterschreiben, „daß Deutschland und 
seine Verbündeten als Urheber aller Verluste und aller 
Schäden verantwortlich sind, welche die Alliierten und asso
ziierten Regierungen und ihre Angehörigen infolge des 
ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbün
deten aufgezwungenen Krieges erlitten haben", so zwingt 
eine solche Vergewaltigung uns nicht, die Wahrheit zu 
unterdrücken. Nie und nirgends in der Welt haben solche 
abgezwungenen Bekenntnisse Wert.

Das Schmachvolle an der Schuldbezichtigung ist, daß 
sie einseitig Deutschland aushalst, was ein geschicht
liches Verhängnis war, an dem, soweit man bei 
solchen Ereignissen überhaupt von einer Schuld reden kann, 
die Feinde Deutschlands in weit höherem Maße beteiligt 
waren, als unser Reich und Volk. Für Frankreich war 
es ein Krieg um die Eroberung der Reichslande Elsaß und 
Lothringen, für Rußland ein Teil seiner Eroberungs
kriege um den Balkan und Konstantinopel, für England 
ein Kampf gegen Deutschlands industriellen Wettbewerb 
und zur Wegnahme seiner Kolonien. Italien ist erst 

nach fast einem Jahr in die Front der Ententestaaten ein
getreten, ausgesprochenermatzen aus „Egoismus", der nicht 
dadurch schöner wurde, daß man ihn „heilig" nannte. Hier 
war es ein nackter, unvsrhüllter Eroberungskrieg.

Deutschland allein konnte bei dem Kriege nichts 
gewinnen. AIs Bethmann-Hollweg am 4. August 1914 im 
Reichstag die Erklärung über den Durchmarsch durch Bel
gien abgab, die man ihm und Deutschland so verübelt hat, 
betonte er ausdrücklich, daß jeder dadurch verursachte 
Schaden ersetzt werden sollte; an eine Eroberung Belgiens 
dachte damals kein Mensch.

Damit soll nicht gesagt sein, daß dis Methoden der 
Politik Wilhelms 2. und seiner militärischen und zivilen 
Umgebung nicht ebenfalls Schuld daran getragen hätten, 
daß die europäische Lage sich immer schärfer zuspitzte, und 
daß, als die Gefahr schon drohend und jedermann erkenn
bar über uns hing, sie ein verworrenes Spiel 
trieben, das, wenn das Unheil noch abwendbar gewesen 
wäre, schwerlich geeignet gewesen wäre, Rettung zu bringen. 
Aber man muß noch weiter gehen. Diese Art der Verant
wortung trifft nicht nur die kaiserliche Regierung, sondern 
auch einen erheblichen Teil des deutschen Volkes, das 
trotz seiner entschiedenen Friedensliebe die unsinnigen Reden 
und Agitationen, die die Weltatmosphäre erhitzten, zu leicht 
genommen und nicht entschieden genug zurückgewiesen hat. 
Die Schuld liegt auch bei uns, den Republikanern, sagen 
wir es offen, denn auch wir haben viel zu gern geglaubt, 
daß man mit gut gemeinten Beschlüssen, mit Freundschafts
beteurungen und Zeitungsartikeln den Krieg verhindern 
könnte. Reale Macht uns zu verschaffen, die dem 
Treiben der Kriegsindustrisllen und den Militaristen einen 
Damm hätte entgegensetzen können, haben auch wir versäumt.

Indessen an dieser Schuld haben die Völker auch der 
Feindstaaten ihren Anteil, und einen größern als wir 
Deutschen. Seit 25 Jahren vor dem Kriege bestand die 
russisch-französische Verbrüderung gegen Deutschland, noch 
länger herrschte in Rußland die „religiöse" Sehnsucht nach 
der Eroberung Konstantinopels, wohin der Weg nur über 
die Zertrümmerung Oesterreichs gehen konnte. 
Und was hat das englische Volk getan, um die Preßhetze 
des Lord Northcliffe unschädlich zu machen?

Wir Deutschen haben das gute Gewissen: wir sind nicht 
schuldiger, ja weniger schuldig als unsre sich in moralischer 
Ueberhebung blähenden Gegner.

Davon werden wir freilich die Welt nicht so schnell 
überzeugen, dagegen vor uns selbst bedürfen wir der Dev 
Wahrung, des Kampfes gegen die Lüge und der Aufklärung. 
Schwer drückt uns die Last des ungeheuern Verhängnisses. 
Unsre äußere Macht ist gebrochen, unsre wirtschaftliche Kraft 
tief geschwächt. Von diesen Fesseln können wir unS nicht 
befreien; aber unser Gewisien soll frei sein. DaS Schwert 
der Gewalt ist uns entrissen, die Waffe der Wahrheit und 
des Rechtes sind uns geblieben. Auf sie müssen wir jetzt 
vertrauen. —

Reichsbanner «nd NaMSnmS.
Von Oberstaatsanwalt Dr. Elling, Eisenach.

Das Reichsbanner hat seinen Siegeszug durch alle 
deutschen Lande angetreten. Endlich beansprucht die 
Flagge der Republik gebieterisch, mit der selbstverständlichen 
Achtung behandelt zu werden, die ihr gebührt. In allen 
deutschen Gauen stehen Männer auf, welche die Gründung 
des Reichsbanners als eine befreiende Tat empfinden und 
sich mit voller Hingebung in den Dienst der schwarzrot
goldenen Idee stellen, und aus unzähligen Orten kommt 
der Ruf an die Gauleitungen, man möge schleunigst für 
das Zustandekommen von Ortsgruppen sorgen. Bei den 
Werbeversammlungen kommt dann die Rede auch auf unsre 
Stellung zum Pazifismus, und man begegnet 
in den Reihen pazifistischer Republikaner zuweilen der Be
sorgnis, das Reichsbanner als eine Schutzgemeinschaft für 
die republikanische Verfassung, als eine Organisation, deren 
Mitglieder selbst ihr Leben der republikanischen Staatsord
nung verpfändet haben, müsse den Grundgedanken des 
Pazifismus fremd oder gar ablehnend gegsnüberstehen.

Daß diese Besorgnis ungerechtfertigt ist, hat die zu 
diesem Punkte beinahe programmatisch zu nennende Rede 
bewiesen, die unser Kamerad General von Deimling 
am Verfassungstag in Weimar gehalten hat und die in 
Nr. 7 des Reichsbanners veröffentlicht ist. Die treffenden 
Worte, welcher dieser anerkannte militärische Führer über 
den Krieg, sein Wesen und die ihm innewohnende kultur
vernichtende Gefahr gefunden hat, sind eine absolut ein
deutige Absage an alles lärmvolle Säbelgerassel und törichte 
Revanchegeschrei. Der Krieg ist ganz und gar kein Stahl- 
bad, was nach den Erfahrungen des Weltkriegs nur noch 
wider besseres Wissen behauptet werden kann. Er ist auch 
mit Religion und Christentum völlig unvereinbar. Denn 
der große Nazarener, welcher der Menschheit die Berg
predigt verkündigt hat, war der größte Pazifist, der je auf 
der Erde wandelte. Der Krieg ist im Zeitalter fortschrei
tender Rechtskultur, wo alle Handlungen und Beziehungen 
der Menschen untereinander der Ordnung durch das Recht 
unterworfen werden und die Gewalt dem sieghaft sich aus
breitenden Rechtssystem weichen muß, unzweifelhaft ein 
Anachronismus. Der Krieg hat zudem seinen Sin« ver
loren, insofern seine unheilvollen Wirkungen über sein be- 

Ku weiteren Diensten gern bereit, mit der Ihnen gebührenden Hochachtung

Otto KSvflng
Bundesvorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.



grifMcheS Ziel, 5em kiesiegken rnmccke naH Nekerwfnvung 
von dessen Streitmacht den Willen des Siegerstaates auf- 
»uzwingen, bei weitem hinausgehen. Der Krieg ist endlich 
für alle Beteiligten vom wirtschaftlichen und realpolitischen 
Gesichtspunkt aus besehen die unbedingt falsche Rechnung. 
Denn die Welt, die längst zufolge der engsten Verflechtung 
wirtschaftlicher, geistiger, künstlerischer Interessen eine 
Kultureinheit darstellt, schreit geradezu nach einer 
anders gearteten Lösung von Konflikten zwischen ihren 
Gliedern, nach einer friedlichen Lösung nämlich, die dem 
Begriff der Menschheit als eines realpolitischen Faktors 
Rechnung trägt und die nicht wie der Krieg das Wohl und 
Wehe der halben, ja der ganzen Kulturwelt leichtfertig aufs 
Spiel setzt.

Man muß sich aber auch klar sein, daß die Beseitigung 
deS Krieges nicht durch die Betonung ethischer Erforder
nisse, sondern schließlich nur durch das Mittel der Recht s- 
ordnung möglich ist. Eine Streitlösung soll statt durch 
das Mittel der Gewalt durch dasjenige des Rechts
spruchs erfolgen. Aber Recht ist begrifflich nicht mög
lich ohne eine hinter ihm stehende Zwangsgewalt, 
die notfalls die Durchsetzung des Rechtes garantiert. So
wenig wie ein Gläubiger mit seinem vollstreckbaren Schuld
titel allein immer zu seiner Befriedigung kommt und so 
sicher er sich mitunter des Gerichtsvollziehers bedienen muß, 
so gewiß mancher verurteilte Verbrecher sich der Strafver
büßung entziehen würde, gäbe es keine zwangsweise Ein
sperrung durch Polizei und Gendarmen, so gewiß über
haupt kein Staat ohne eine bewaffnete Macht regiert wer
den kann, so gewiß wird auch die rechtlich organisierte Welt 
der Zwangsgewqlt bedürfen, um die Sprüche ihres Schieds
gerichtshofs durchzusetzen und damit die Autorität ihrer 
Organe unter allen Umständen zu wahren. Wohl möglich, 
daß das moralische Gewicht, das dem Spruch eines Welt
schiedsgerichts innewohnen würde, die Befolgung des 
Spruches garantieren würde, möglich auch, ja sogar wahr
scheinlich, daß friedliche Pressionsmittel wie Blockade und 
sonstige wirtschaftliche Nachteile den Widerspenstigen zur 
Unterwerfung unter den Spruch nötigen würden, aber das 
Recht verlangt feinem Wesen nach absolute Geltung, 
und seine Durchsetzung darf nicht nur wahrscheinlich, son
dern muß unerbittlich sicher sein. Deshalb wird auch ein 
auf streng demokratischer Grundlage errichteter Völkerbund 
einer Exekutive der Gewalt nicht entbehren können.

Genau dasselbe gilt, wie schon angedeutet, auch für daS 
innerstaatliche Leben. Auch die Verfassung der 
demokratischen Republik, also die Grundlage aller inner
staatlichen Ordnung, für die sich das Reichsbanner bis zum 
letzten Mann einsetzt, bedarf dringend eines starken 
Schutzes, namentlich im Hinblick auf die absonderliche 
Geistesverfassung mancher politischen Kreise in unserm 
Vaterland. So friedliche Zwecke daS Reichsbanner auch 
verfolgt, insofern wir hoffen, schon durch das Dasein unsrer 
Gemeinschaft die Autorität der demokratischen Republik zu 
festigen, ja unangreifbar zu machen, sollte doch die Abwehr 
frivoler gewaltsamer Angriffe auf die Republik 
und ihre Organe nötig werden, so wird die Heilighaltung 
des Menschenlebens nicht möglich sein, nicht möglich 
sein zur Erhaltung von Rechtsordnung und Frieden, von 
Gütern also, für die wir uns mit Herz und Hand einsetzen.

NvückeriSauev Stvssemann.
Stresemann, der Führer der Deutschen Volks

partei, im Nebenberuf Reichsaußenminister, hat in Ham
burg eine Wahlrede gehalten und bei dieser Gelegenheit 
dem Reichsbanner Schwarz. Rot-Gold den 
Fehdehandschuh hingeworfen. Gustav Strese
mann fühlt sich berufen, ein großer Brückenbauer zu 
sein, er will eine Brücke schlagen von dem Staat der Gegen
wart zu dem der Vergangenheit. Das Reichsbanner 
empfindet er dabei als hinderlich.

Der Wahlschlager „Brückenbau* ist eine echte Strese- 
Mann-Jdee, nämlich eine gepumpte. Nach der Methode 
der „Traditionskompagnie" will Streseman seine Politik 
machen. Ein bißchen Ueberlegung enthüllt die Stresemann- 
Jdee als eine ganz gewöhnliche Phrase.

In Hannover, auf dem Parteitag der Deutschen Volks- 
Partei, schwatzte Stresemann vom „VoIkskaisertu n", 
zu dem er sich bekenne und ein langes und breites wußte 
er zu erzählen von den „Kräften außerhalb der Parteien", 
die im „Stahlhelm" und andern „nationalen" Verbänden 
verkörpert seien und deren Willen geachtet werden müsse. 
Diese Verbände seien nicht zu bekämpfen, sondern von den 
Anhängern der Deutschen Volkspartei sei zu verlangen, daß 
sie innerhalb der „nationalen" Verbände mitarbeiten. Wenn 
nun „die republikanischen Kräfte außerhalb der Parteien" 
im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Erscheinung treten, 
erklärt sie Stresemann für einen Schaden für das 
Volkstum.

Uns scheint, Stresemann eignet sich zum Rad- wie zum 
Brückenschlager. Für seine Hamburger Rede wollen wir 
ihm aber dankbar sein: durch ihren Führer hat sich die 
Deutsche Volkspartei demonstrativ auf jene Seite gestellt, 
wo die schwarzweißroten Putschverbände mit kleinem und 
großem Hakenkreuz stehen. Die Deutsche Volkspartei steht 
damit im Lager der Feinde der deutschen Republik und 
wenn sie selbst auch zu feige ist, offen in den Kampf zu 
Liehen, so ist sie doch bereit, ihren Einfluß in Reichs- und 
Landesregierungen zugunsten der Putschverbände gellend 
zu machen, die monarchistischen Kampfverbände zu fördern, 
bis sie mit 51 Prozent Sicherheit den „großen Schlag" 
wagen können. Die Deutsche Volkspartei ist bereit, im Reich 
die Rolle der Bayrischen Volkspartei zu spielen. Die von 
Stresemann erstrebte Rechtsregierung würde das Reich in 
ein Chaos führen, wie wir es schaudernd im Herbst 1923 
in Bayern erlebten.

Stresemann will den Kampf mit dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold — er soll ihn haben! —

Wefmav m Potsdam.
Am Sonntag den 26. Oktober fand die Banner- 

weihe unsers Ortsvereins Potsdam statt, ein Ereig
nis, das weit über den Ort hinaus Beachtung gefunden hat. 
Potsdam, der Wallfahrtsort der Monarchisten, die Hochburg 
der schwarzweißroten Reaktion, hat zum zweitenmal unter 
der Herrschaft von Schwarz-Rot-Gold gestanden.

Der Tag ist glänzend verlaufen. Die Zahl der Teil
nehmer wurde auf 7000 bis 10 000 Mann geschätzt. Berlin 
hat seine Mannen in Extrazügen nach Potsdam befördert. 
Potsdam war der Auftakt für den Wahlkampf, der geführt 
wird unter der Parole: Schwarzrotgold oder 
Schwarzweißrot? Es war ein hoffnungsvoller Auf
takt: in voller Einmütigkeit standen dis drei Parteien, 
Sozialdemokraten, Demokraten und Zentrum, verkörpert 
durch je einen offiziellen Redner, Ministerpräsident a. D. 
Stelling, Prof. Dr. Bergstr äßer und Lamme
rich, zusammen, wie wir hoffen, daß die Zeit nicht ferne 
ist, da die drei Parteien zu einem republikanischen 
Block zusammengeschweißt und stark genug sind, die Re
gierung im Reich und den Ländern zu übernehmen.

Und es tut not, im Reich und den Ländern starke repu
blikanische Gewalten aufzurichten. Die Feinde der Republik 
konnten es in Potsdam wagen, mit Stinkbomben den 
Festplatz zu vergasen: die letzten Gruppen des Festzuges 
wurden überfallen und in den Abendstunden wurden ein
zelne Reichsbannerleute mit Stöcken, Gummiknüppeln und 
Messern angegriffen. Einer unsrer Kameraden mußte mit 
schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. 
Die Polizei nahm einige Verhaftungen unter den Haken- 
kreuzlern vor.

Wir dürfen nicht ruhen und rasten, bis selbst in Pots
dam kein Hakenkreuzler mehr wagt, das Reichsbanner zu 
belästigen. —

Sektevvelchs Schutzbund.
Bon Julin» Deutsch.

Im Sommer ISSl brachen die ungarischen 
Nationalisten in das deutsche Burgenland ein. Die 
österreichische Wehrmacht allein schien zu schwach, um 
den Einbruch abweisen zu können, dessen letztes Ziel 
die Besetzung Wiens und Wiederaufrichtung der 
Herrschaft des Hauses Habsburg war. Die sozia
listischen Arbeiter Deutschösterreichs schufen in jenen 
Tagen der Not einen straff gegliederten Republi - 
konischen Schutzbund, von dem dieser Artikel 
handelt. (Red.)

ES sind jetzt drei Jahre her, seitdem unsre Ordner
organisation zum erstenmal berufen war, ein Zeugnis ihres 
Wollens und ihrer Kraft zu geben. Damals standen die 
Banden Horthys an den Grenzen Deutschösterreichs. Vom 
Burgenland, das sie widerrechtlich besetzt 
hielten, unternahmen sie Vorstöße gegen das altösterreichische 
Gebiet, das von einer nur schütteren Kette tapferer Wehr
männer verteidigt werden konnte. Da erhob sich die Ar
beiterschaft in den Industriegebieten von Wien und Wiener- 
Neustadt zum Schutze der Republik. Tag und Nacht standen 
Zehntausende Männer auf der Wacht, jeden Augenblick be
reit, zu den Waffen zu greifen, um an der Seite der Wehr
mannschaft unser Land und unsre Freiheit zu verteidigen.

Wie groß die Gefahr war, geht aus den kürzlich er
schienenen Memoiren des Sekretärs und Vertrauensmanns 
des Exkaisers Karl hervor. In ihnen wird anschau
lich geschildert, daß der Kaiser und sein Reichsverweser Wohl 
bereit waren, sich gegenseitig so ziemlich das ärgste anzu
tun, daß sie aber über eine Sache stets gleicher Meinung 
gewesen sind, nämlich darüber, daß es das beste wäre, mit 
einigen Divisionen nach Wien zu marschieren, um dort die 
Monarchie aufzurichten.

Zur gewaltsamen Aufrichtung der Monarchie in 
Deutschösterreich waren nicht nur der Exkaiser Karl und 
Horthy bereit, sondern natürlich auch die in unserm Lande 
bestehenden monarchistischen Organisationen 
und deren — meist aristokratische — Führer. Daß die mon
archistischen Blütenträume nicht zur Reife kamen, ist vor 
allem der Tatbereitschaft der organisierten Arbeiterschaft 
und ihrer Schutzwehr, der Ordnerorganisation, zu danken.

Seitdem sind einige Jahre ins Land gegangen. Die 
Republik, anfänglich mehr von den aktiven monarchistischen 
Offizieren, Aristokraten und kaiserlichen Söldnern bedroht, 
wird von andern Gegnern angegriffen, die nicht minder 
haßerfüllt auftraten. Statt der offenen Monarchisten und 
ihrer gewalttätigen Methoden haben wir es nun mehr und 
mehr mit dem schleichenden Monarchismus der 
Christlichsozialeü zu tun. Die kühle Dolksfremdheit der 
reaktionären Größen machte einer mit allen Schlichen mo
derner Demagogie arbeitenden Vergiftung der Gehirne 
Platz.

Allerdings zeigte es sich hier, daß der Monarchismus 
auch in seiner Verkleidung als bloße Verneinung und Ver
unglimpfung der Republik nicht mehr recht zugkräftig ist. 
Die Massen des Volkes, belehrt durch eine jahrhundertelange 
Knechtschaft und erschreckt durch die Erfahrungen des Wahn- 
sinnigsten aller Kriegs, lehnen ihn mit unverhohlenem Ekel 
ab. Die Reaktion sieht deshalb nach andern Schlagwörtern 
zur Betörung der Massen.

In andern Ländern, vor allem in Italien und in 
Deutschland, hat sich der Nationalismus als ein 
solches Mittel bewährt. Die österreichische Reaktion jauchzt 
dem Siege des Fascismus in Italien zu; sie versucht seine 
Methoden bei uns einzubürgern.

Schon seit dem Umsturz gibt es in den österreichischen 
Bundesländern bewaffnete Organisationen der Bauern
schaft, die gewöhnlich unter der Führung von Offizieren 
stehen. Mit diesen Heimwehren, Heimatschutz
verbänden, Selbstschutzvereinen und wie sie 
sonst heißen, knüpfen nun auf der einen Seite die Mon
archisten und auf der andern Seite die nationalistischen 
Hakenkreuzler eine Verbindung an. Wühl gibt es der 
Rivalitäten und Reibereien unter alle» diesen reaktionären 

Gruppen genug, bloß lnsoweft eV gegen die organisiert« 
Arbeiterschaft geht, sind sie alle eines Sinnes. Ihr ge
meinsames Ziel ist die Beseitigung der Demokratie, die 
Niederwerfung der Arbeiterklasse, die Aufrichtung einen 
gewalttätigen Herrschaft der Bourgeoisie!

Mögen sie auch darüber noch nicht einig sein, ob der 
heißersehnte Gewalthaber als Kaiser oder als Militär- 
diktator die eiserne Faust auf die Arbeiterklasse nieder
sausen läßt — daß diese Faust niedersausen soll, ist ihnen 
allen das brünstige Ziel haßerfüllten Strebens!

Der organisierte Arbeiter, der Sozialdemokrat, erscheint 
den Reaktionären nicht als ein Staatsbürger gleichen 
Rechtes, der trotz seiner gegnerischen Gesinnung als Mensch 
achtungswert sein könnte, sondern als der Feind schlechthin, 
als ein Feind, der ohne Erbarmen niederzuschlagen ist. Des
halb greifen die Fascisten aller Art auch so rasch zur Waffe; 
deshalb wiegt das Menschenleben, wenn es das eines Ar
beiters ist, für sie wenig: sind doch im vergangenen Jahre 
drei Arbeiter in Deutschösterreich fascistischen Gewalttaten 
zum Opfer gefallen.

Die Gewalttaten des Monarchismus und des FascismuS 
haben die österreichische Arbeiterschaft nicht entmutigt, son
dern zu organisierter Gegenwehr entflammt. Aus der in 
den ersten Anfängen noch lose geformten Ordnerorgani
sation ist der straffer gegliederte Republikanische 
Schutzbund geworden.

Sein Ziel läßt sich in wenigen Worten umschreiben? 
er will die Arbeiterklasse vor den Gewalttaten des Mon
archismus und des Fascismus bewahren, er will die De
mokratie verteidigen und die Republik beschützen.

Nicht zum Angriff, zur Verteidigung haben sich 
Zehntausende Arbeiter im Republikanischen Schutzbund ver
einigt. Indem sie den oft schweren und mühseligen Dienst 
des Ordners auf sich nehmen, halten sie der Arbeiterklasse 
Treue, widmen sie ihre ganze Kraft dem Aufstieg des ar- 
beidenden Volkes, das im befreienden Sozialismus die Er
füllung seines heißen Strebens erblickt. —

MderrdovM «MsenlLgwrr.
Von Prokurator.

In den letzten Monaten konnte man häufig in der kleinen 
Provinzpresse Deutschlands Mitteilungen lesen, daß Ausser oder 
jener brave Bürger die „Ehrendenkmünze des Weltkriegs" ver
liehen erhalten Habs und zum „Ritter der Deutschen Ehren
legion" ernannt worden sei. Wie bekannt, wurde diese Münze 
auch in Oesterreich und sogar unter den Soldaten verteilt.

Wenn man sich nach dieser deutschen Ehrenlegion und nach 
den Leuten, die trotz der Verfassung Orden verleihen, näher er
kundigte, so konnte man zu den sonderbarsten Feststellungen 
kommen.

Die Denkmünze wird verliehen von einem „Arbeitsamt", da» 
sich in Buxheim an der Iller, selbstverständlich in Oberbayern, in 
einem Schloß eines Grafen Basenheim angesicdelt hat. Dieses 
Arbeitsamt ist die Geschäftsstelle einer Korporation, die sich „Or
densrat i. V.", also „OrdenSrat in Vertretung" nennt; von dort 
aus erfolgt die Verleihung der Ehrendenkmünze und die Er
nennung zum Ritter der Deutschen Ehrenlegion. Die Mitglieder 
des Ordensrates sind in weitesten Kreisen unbekannt, legen auch 
im allgemeinen keinen Wert darauf, genannt zu werden. Di« 
Geschäfte des Ordensrates führt ein Ordenskanzler, der früher 
Hauptmann war und den schlichten Namen Hersing führte, den 
er später dadurch zu verbessern suchte, daß er im Krieg etwa» 
anhängte und sich Hersing-Deutschwehr nannte. Die Tätigkeit 
des Ordensrates ist selbst von einzelnen Verbandsblättern der 
rechtsstehenden Organisationen stark angegriffen worden. So 
hatte die „Bayrische Kriegerzeitung", also gewiß kein linksgerich
tetes Blatt, einmal festgestellt, daß die Behauptung, daß eS sich 
bei der verliehenen Ehrendenkmünze um den Entwurf des deut-« 
schen ehemaligen Kaisers handle und daß dieser den Ordensrat 
zur Herausgabe der Denkmünze ermächtigt habe, unwahr sei. 
Das Blatt hat weiter festgestellt, daß sich lediglich eine Anzahl 
Herren aus eigner Jnititative zusammengetan haben und ein« 
Kontrolle über die Tätigkeit des OrdenSrateS von keiner Seit« 
ausgeübt wird.

Diese Feststellungen sind besonders deshalb von Interest«, 
weil der OrdenSrat die Denkmünze nicht etwa umsonst verleiht, 
sondern gegen eine „Stempelabgabe". Er geht dabei durchaus ge
schäftsmäßig, um nicht zu sagen gewerbsmäßig, vor. In den ein
zelnen Städten sitzen sogenannte Vertrauensleute der Orden»- 
röte, die, selbstverständlich gegen Erstattung ihrer Unkosten, den 
Vertrieb der Ehrendenkmünze und die Propaganda übernommen 
haben. Wer sich würdig fühlt, sein Knopfloch m« dem Orden», 
band der Deutschen Ehrenlegion zu schmücken, hat lediglich ein 
unterschriebenes Antragsformular und vor allem natürlich den 
geforderten Geldbetrag einzusenden. Für diejenigen Tapfern, die 
versichern, daß sie im Kriege an der Front bei der kämpfenden 
Truppe gewesen sind, wird der Orden ohne weitere Prüfung, mit 
einem besonderen Kampfabzeichen, mit Eichenlaub und Schwer- 
tern, ohne Kostenaufschlag geliefert. Der Orden wird, nach den 
feierlichen Bestimmungen des OrdenSrateS, ebenso wie die 
Kriegsauszeichnungen getragen, selbstverständlich am schwarz
weißroten Bande. Ueber die Eigenschaft als Ritter der Deut- 
schen Ehrenlegion wird weiter eine besondere Urkunde vom Or- 
denSrat ausgefertigt und dem Ordensinhaber zugestellt. Der 
Orden wird hergestellt von einer großen bekannten Juwelier, 
firma in Berlin,- die dadurch an der Verbreitung der Auszeich
nung stark interessiert ist. Daß damit keine schlechten Geschäft« 
gemacht werden dürften, geht daraus hervor, daß nach den vom 
Arbeitsamt in Buxheim ausgehenden Zeitungsnotizen die Deutsche 
Ehrenlegion bereits über 800 000 Mitglieder zählt. Daß der ver- 
leihende „OrdenSrat" mit seinem „Kanzler" und seinem „Ar- 
beitsamt" sich dabei einen amtlichen Anstrich gibt und den An
schein erweckt, als ob er die Denkmünze im Auftrag einer zwar 
nicht genannten, aber angedeuteten Person, nämlich der des Kai
sers, verleihe, gibt seinem Unternehmen einen eigenartigen Bei
geschmack. Geschäfte, die dem Treiben deS Ordensrates in man- 
chen ausschlaggebenden Punkten sehr ähnlich waren, pflegte man 
früher als Ordensschwindel zu bezeichnen und sie beschäftigte« 
nicht leite» de« Staatsanwalt. Unter de» Mitgliedern de» Or» 



tzenSrcckeS finde! sich neben Hagedornen Grafe«, Generalen nnL 
dem Putschisten Roßbach auch ein Mann, der falsche Titel führt 
und sich dadurch der Hochstapelei verdächtig macht. Und die schon 
erwähnte bayrische Kriegerzeitung hat festgestellt, daß zu den 
Vertrauensleuten des Ordensrates der berüchtigte, vorbestrafte 
DrdenSschwindler Baron de Moser gehörte!

Die Sache wird dadurch nicht besser, daß von feiten des Or- 
idensrateS alles geschieht, um seinem Tun einen politischen Cha
rakter zu verleihen und neben dem andern auch noch ein politi
sches Geschäft zu machen. In seinen Werbeblättern gibt er an, 
daß hohe und höchste Fürstlichkeiten, bayrische und Hohenzollern» 
Prinzen, deutsche und auswärtige Potentaten, Feldherren und 
Großadmirale die Denkmünze verliehen erhalten haben. Ant
worten des Kaisers und preußischer Prinzen auf Glückwunsch. 
Telegramme des Ordensrates werden als Werbemittel benutzt. 
Wei den festlichen Versammlungen der Ordensinhaber sind gleich
falls königliche Hoheiten und Generale vertreten. Ludendorff hat 
anscheinend so etwas wie das Amt eines Ehrenmarschalls der 
Ehrenlegion übernommen. Er tritt in den Versammlungen der 
.Ritterschaften" als Festredner auf und dekoriert eigenhändig, 
wahrscheinlich auch „in Vertretung", die neuen Träger des 
Ordens.

Die Ritter der Deutschen Ehrenlegion werden je nach ihrer 
Artlichen Verteilung zu besonderen Organisationen, zu Ritter- 
schäften zusammengefaßt, die nach den Bestimmungen des Or
densrates keinen Vereinscharakter haben dürfen. Die Herren 
Ritter werden indessen verpflichtet, nach den Ordenssahungen zu 
handeln. Statuten, Abstimmungen, Mehrheitsbeschlüsse sind 
streng verpönt: die Ritter haben den eingesetzten Oberen, den 
Vertrauensleuten, zu parieren. Es ist klar, daß auf diese Weise 
die gesetzlichen Bestimmungen des Vereinsrechts umgangen wer
den sollen. Nachdem man harmlose Leute durch das bunte 
Bändchen eingefangen und zu „Rittern" gemacht hat, fesselt man 
sie durch die freiwillige Disziplin des „Ritterordens" und macht 
sie gefügig, abhängig und für die politischen Zwecke der völkischen 
Drahtzieher verwertbar.

Sie Sache hat jedoch nicht nur eine innenpolitische, sondern 
auch eine außenpolitische Seite. Der Ordensrat schickt nämlich 
seine Werber auch ins Ausland, nach Holland, Skandinavien und 
Amerika, er hat besonders auch Deutschösterreich als Arbeitsgebiet 
«uSersehen. In seinen Prospekten wbrd erwähnt, daß hochgestellte 
auswärtige Persönlichkeiten die Verleihung der Ehrendenkmünze an- 
genommen haben, so der ungarische Staatschef Horthy und der 
ungarische Weißgardistenführer Hejas, der russische Abenteurer 
und Talmifürst Awaloff-Bermondt und andre ähnliche mehr! —

vöMMe HEefevanien.
Die „Vereinigten vaterländischen Verbände" stehen unter 

der Leitung des ehrenwerten deutschnationalen Reichstagsabge
ordneten Geisler. Der Mann ist berühmt nicht nur als Er- 
sinder von Lügen und Verleumdungen über das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, sondern auch als sehr geschäftstüchtiger «Poli- 
tiker". Seine neuste Leistung auf diesem Gebiet geht aus folgen- 
dem Briefe hervor, der an Firmen in Berlin und in der Provinz 
versandt wurde:

Die Vereinigten vaterländischen Verbände Deutschlands 
Präsidium Generalmajor Graf v. d. Goltz, Reichstagsabgeord
neter Geisler, General v. Below, Generalleutnant v. Cramon, 
Professor Bauer, Rudolf Blohm (Hamburg), v. Goldacker, Ober
präsident v. Hafsell, Professor Dr. Görke, Oberfinanzrat Doktor 
Bang) haben den Verlag der „Tradition" beauftragt (als Or
gan der VVVD.), einer beschränkten, sorgfältig ausgewählten 
Anzahl Firmen daS Recht zur Führung der Bezeichnung Lie
ferant der Vereinigten vaterländischen Ver
bände Deutschlands einzuräumen, um auf diese Weise 
die Mitglieder der zirka 160 den VVVD. angeschlossenen Ver
bände und Vereine mehr und mehr zu veranlassen, nur bei 
angesehenen nationalen Firmen zu kaufen. Diesen 
wird mit Ueberlassung obigen Titels, welcher auch in allen 
Werbeschriften, in Schaufenstern usw. geführt werden darf, 
ein« ebenso zugkräftige wie repräsentative Werbegelegenheit in 
die Hand gegeben, die wir von der Aufgabe zweier Referenzen 
abhängig machen müssen. Wir haben Ihre geschätzte Firma als 
„Lieferant der Vereinigten vaterländischen Verbände Deutsch
lands" in Aussicht genommen. Sollten Sie dafür Interesse 
haben, so erbitten wir Ihre gefl. Nachricht. Einen entsprechen
den Antrag fügen wir in der Anlage bei. Wir empfehlen uns 
yhnen

Hochachtungsvoll
Wochenschrift „Die Tradition".

Aus dem Antragsformular interessiert vor allem, daß die 
Liebe der VVVD. keineswegs billig ist, sie verlangen nämlich für 
die Verleihung besagten Ehrentitels nicht weniger als die Klei
nigkeit von 480 Goldmark. Dafür wird man dann all
wöchentlich auf der Liste der Ehrenlieferanten veröffent
licht und erhält — zwar keinen Orden — wohl aber ein gewal
tiges Blechschild mit der Aufschrift „Lieferant der VVVD.".

Möglicherweise ist die Idee, den alten Hoflieferantenschwin- 
del aufzuwärmen und mit seiner Hilfe Geld in die Kaffe zu 
bekommen, auf den bei den „Vaterländischen" tätigen Prinzen 
Friedrich Wilhelm zu Lipp, zurückzuführen, der aus 
der seligen Friedenszeit wissen wird, was der Hoflieferantentitel 
«inbringt. —

Imrsov rnr Stahlhelm.
In Halle a. d. S. wird folgender Vorfall in Stahl

helmkreisen erregt diskutiert:

Der Inhaber einer bekannten Zigarrenhandlung in der 
Leipziger Straße gehört dem Stahlhelm seit der Gründung an. 
AIS rühriger Geschäftsmann gab er sich redliche Mühe zur He
bung seines Geschäfts, arbeitete Tag und Nacht, um bessern Um
satz zu entwickeln, inserierte selbstverständlich auch in linkSgerich- 
teten Blättern und kaufte seine Ware dort, wo sie gut und vor
teilhaft zu holen war. Er hat bei dieser Tätigkeit allerdings 
nicht nach der politischen Gesinnung seiner Geschäftsfreunde ge
fragt, hat sträflicherweise auch weder einen Taufschein verlangt, 
noch den Nachweis streng rituell stattgehabter Beschneidung ge
fordert. Selbst seinen vielen Kunden aus Arbeiterkreisen gegen
über war «r höflich und hat gut verkauft, gleich friedlich an Juden 
und Christen. DaS drang zu Ohren des gestrengen Oberstleut- 
nants Duesterberg, deS Stahlhelm-Herrgotts von Halle. Er 
erließ eine befristete Order, wonach besagter Kaufmann unver
züglich m Ordounanzanzug sich bei ihm zu melden habe.

Der arme Jnkukpaf erschien auch bei ihm kn kem Glauben, 
der Stahlhelm vertrete gemäß seinen öffentlichen Verlautbarun
gen „wahre Würde und Freiheit". Aber Wehe dem Sünder! 
Duesterberg schlug mit der Faust auf ein engbeschriebenes Akten« 
faszikel, in dem die Sünden besagten „Schwerverbrechers" ge
wissenhaft verzeichnet waren, und fuhr ihn an:

„Hören Sie maaal! Sie inserieren da in linksstehenden 
Blättern. Das muß ich Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Stahl
helmmann hiermit ein für alle untersage n."

„Aber Herr Oberstleutnant, ich muh doch bitten! . , ." 
„Keine Widerrede! Außerdem pflegen Sie mit Juden 

freundschaftlichen Verkehr! "Ich muß Jhsen auch das in Ihrer 
Eigenschaft als Mitglied des Stahlhelms verbieten, da Sie 
andernfalls mit Ihrer Ausweisung aus dem Stahlhelm zu 
rechnen haben. Verstanden?"

„Aber Herr Oberstleutnant, das ist doch! . . ."
„Verbitte mir jede Widerrede; außerdem ist festgestellt, daß 

Sie Ihre Tabakwaren nicht, wie sich das gehört, von streng natio- 
nalen Männern kaufen, sondern von Juden beziehen. Das ist 
unerhört; muß Ihnen auch das im Auftrag des Stahlhelms 
untersagen. Verstanden?"

„Aber Herr Oberstleutnant, das ist doch unmöglich! Ich bin 
zwar Stahlhelm-Mitglied, aber doch ein freier Mann und 
muß Herr meiner geschäftlichen Entschließungen bleiben!"

„Kein Wort mehr! Wenn Sie im Stahlhelm sind, sind Sie 
kein freier Mann mehr! Sie haben unter allen Umständen 
Subordination zu üben. Tun Sie das nicht, dann wird rück
sichtslos Ihre Ausweisung erfolgen."

„Dann, Herr Oberstleutnant," versetzte der Gequälte, „mutz 
ich die Konsequenzen ziehen."

Sprach's und trat aus dem Stahlhelm aus.
Der Fall ist unter den Geschäftsleuten, die Mit

glieder des Stahlhelms sind, eingehend besprochen worden und 
Duesterberg wurde nahegelegt, für einige Zeit aus der Oeffent- 
lichkeit zu verschwinden. Protzig berief sich der schneidige Oberst
leutnant auf die Mehrheit, die im Stahhelm hinter ihm stehe. 
Die Folge davon ist der Austritt einer großen Anzahl Mitglieder, 
die der Meinung sind, den Stahlhelm und erst recht den Duester
berg gehe die Geschäftstätigkeit seiner Mitglieder nichts an. —

IsrrLmrm -uv Gchwavr-rwt-Gold.
Die Zentrumspartei hat in Berlin ihren Partei

tag abgehalten. Die Hauptreferate hielten Reichskanzler 
Marx, unsre Kameraden Fehrenbach und Dr. Wirth 
und Generalsekretär Brand. Mit großem, demonstrativem 
Beifall wurde vor allem Dr. Wirth begrüßt.

Die Referenten nahmen auch Stellung zu Schwarz
rotgold oder Schwarzweißrot? Reichskanzler 
Marx erklärte:

Schwarzrotgold ist nicht Verketzerung und„ Ver
kennung von Schwarzweißrot, sondern daS Symbol für das 
politische Streben, das gesamte deutsche Volk in natürlicher 
Gliederung, ohne Vormachtstellung eines einzelnen Teiles zu- 
sammenzufassen.

Diese Erklärung entspricht mit jedem Worte der Auf
fassung, wie sie im Reichsbanner vorherrschend ist. 
Fehrenbach und Wirth legten ebenfalls — unter dem 
stürmischen Beifall der 300 Delegierten — ein offenes Be
kenntnis zu den Farben Schwarzrotgold ab. Weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus haben die Worte der drei 
Zentrumsredner Eindruck gemacht.

In seinem Schlußworte beschäftigte sich Reichskanzler 
Marx auch direkt mit unsrer Organisation und erklärte:

Kamvforganisationen irgendwelcher Art 
zum Schuhe der Verfassung und der staatlichen Ordnung sind 
grundsätzlich nicht das Richtige. Sie sind nur er- 
forderlich für anormale Zeiten. Aber ob der Zustand unsrer 
jetzigen Zeit schon als ganznormal anzusehen ist, das steht 
noch nicht absolut fest.

Eine abschließende Klärung hält der Reichskanzler noch 
nicht für möglich. Wir stimmen ihm zu, daß es ein Uebel 
ist, wenn sich zum Schutz der geltenden Verfas
sung besondere Organisationen bilden müssen. Das 
Reichsbanner ist der Auffassung, daß es seine höchste Auf
gabe ist, sich selbst überflüssig zu machen, soweit es sich um 
den Schutz der republikanischen Staatsform handelt. Da 
aber der Reichskanzler es selbst für zweifelhaft erklärt, ob 
wir „ganz normale" Zeiten haben, und er andrerseits die 
Notwendigkeit besonderer Schutzorganisationen in an
normalen Zeiten ausdrücklich anerkennt, so dürfen wir 
feststellen, daß die Partei deS Zentrums nichts gegen das 
Reichsbanner und seine Ziele einzuwenden hat.

Eine scharfe Absage erteilte der Parteitag des 
Zentrums dagegen den schwarzweißroten vater
ländischen Verbänden. Generalsekretär Brand 
erklärte nach der „Germania":

Im Wahlkampf müsse immer wieder darauf hingewiesey 
werden, daß der scharfe Kampf gegen die Rechte, der 
uns ausgezwungen worden sei, eine politische Notwendigkeit, in 
zweiter Linie auch eine parteipolitische Notwendigkeit sei. Warum 
müssen wir wieder gegen rechts kämpfen? Den Deutsch-/ 
nationalen ist bei den letzten Wahlen im Kampfe gegen 
uns kein Mittel zu schlecht gewesen, und ich habe nicht nur die 
Meinung, sondern die Ueberzeugung, nach den bisherigen An
sätzen des Wahlkampfes, daß auch diesmal wieder die Deutsch
nationalen auf demselben Instrument blasen werden. Woher, 
so fragt der Redner, haben die Deutschnationalen das Geld für 
ihre demagogische Agitation, die der Redner als „ElefantiasiS 
der politischen Unwahrheit" bezeichnet. Hand in Hand mit der 
Deutschnationalen Volkspartei gingen und gehen die sogenann- 
ten Vaterländischen Verbände, die nichts andres 
sind als die Rekrutenschulen der Deutschnatio
nalen Volkspartei. (Lebhafter Beifall und Hände
klatschen.)

Das Reichsbanner kann nach diesen Erklärungen im 
Wahlkampf sich für das Zentrum einsetzen. Wenn das nicht 
in allen Gauen Deutschlands mit gleicher Begeisterung ge
schieht, dann liegt das an der Einstellung einzelner Zen
trumsvorstände, die glauben, auf die Gefühle der katho
lischen Monarchisten Rücksicht nehmen zu müssen. Der 
Verlauf des Parteitags insgesamt läßt aber keinen Zweifel 
daran, daß die große Partei des Zentrums zu den Parteien 
gehört, die sich zur jchwarzrotgoldenen Nepublik 
bekennen. — __________

Krrs derz Oimert 2
Eisleben. Die Bannerweihe des Reichsbanners Schwarz. 

Rot-Gold, Ortsgruppe Eisleben, gestaltete sich zu einer, imposan
ten und außerordentlich eindrucksvollen Kundgebung republika
nischen Geistes und Willens. Im geschlossenen und prächtig 
disziplinierten Zuge marschierten etwa 2500 Neichsbannerleute 
durch die mit Fahnen und Blumen reichgeschmückten Straßen 
des Bergstädtchens. Es war außerordentlich erfreulich, zu be
merken, daß, wie jetzt in allen Städten, so auch in Eisleben die 
Bevölkerung aus einer bisher vielfach geübten Reserve mehr und 
mehr heraustritt und unverhohlen ihre Sympathie für die Sache 
des Reichsbanners bekundet. Der Oberbürgermeister, die rspu- 
blikanischen Stadträte und Stadtverordneten, sowie viele politisch 
bekannte Persönlichkeiten marschierten im Zuge. Die Festrede 
hielt der frühere thüringische Staatsminister Freiherr von Bran
denstein, der mit den Gegnern der Republik scharf und treffend 
ins Gericht ging. —

Rathenow. Am 12. Oktober fand hier ein großer repu
blikanischer Tag statt anläßlich der Fahnenweihe der hiesigen 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Nach einem 
Kommersabend und einer Totengedenkfeier auf dem Friedhofe 
marschierten am Sonntag nachmittag etwa 4000 Reichsbanner
leute mit wehenden schwarzrotgoldenen Fahnen und klingendem 
Spiel durch die Stadt nach dem Stadion, wo sich bereits mehrere 
Tausend Zuschauer eingefunden hatten. Nach einer Begrüßungs
ansprache des Kameraden Szillat (Rathenow) sprach der demo
kratische Landtagsabgeordnete Nuschke (Berlin). DaS Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, so führte der Redner aus, ist an
der Not der deutschen Republik heraus geboren, in der wir die 
deutsche Einheit aus dem großen historischen Zusammenbruch 
heraus gerettet haben. Sich für die Republik einzusetzen, ist 
gleichbedeutend damit, sich für Deutschland einzusetzen. Wäre e» 
der Reaktion gelungen, die deutsche Republik zu vernichten, so 
wäre mit der Republik auch die deutsche Einheit dahingewesen. 
Mit der Gutmütigkeit der Republik gegen ihre Feinds muß es 
vorbei sein um des Staates willen. Das Reichsbanner ist d i e 
große Organisation der Ordnung, durch die die 
Volksmassen in den großdeutschen republikanischen Einheits
gedanken htneinwachsen werden. Nach einer weiteren, mit großem 
Beifall aufgenommenen Rede des Vorsitzenden des Republika
nischen Studentenbundes, Dr. Kolb (Bonn), überreichten die 
Kameradschaften der Nachbarschaft Fahnennägel, worauf Kamerad 
Langnickel (Rathenow) die neue Fahne mit begeistertem Treue
schwur hochhielt. Die Feier zeigte, daß der republikanische Ge
danke hier in der Mark festen Boden gewonnen hat. —

Desto«. Die Fahnenweihe der anhaltischen Reichsbanner
verbände vollzog sich bei prachtvollem Wetter außerordentlich ein- 
drucksvoll. Am Sonntag vormittag marschierten die Deputationen 
mit 166 schwarzrotgoldenen Fahnen auf dem Ehrenfriedhof auf, 
wo der Flieger Boelke beerdigt liegt, und legten unter den Klän
gen des LiedeS „Ich hatt' einen Kameraden" einen Kranz mit 
einer mächtigen schwarzrotgoldenen Schleife für die im Welt- 
kriege gefallenen Dessauer Krieger nieder. Am Nachmittag zogen 
die gewaltigen Züge — gegen 12 000 Mann — nach dem 
Friedrichsgarten, wo die feierliche llebergabe der neuen Fahnen 
ftatifand. Die anhaltische Staatsregierung war durch Minister
präsident Deist vertreten, der Landtag durch seinen Präsidenten 
PeuS, die Stadt durch ihren Bürgermeister Hesse. Dem Zuge 
voran wurde eine alte 48er Fahne der Stadt Raguhn getragen. 
Die 12 000 Reichsbannerleute sangen „Deutschland, Deutschland 
über alles". Sodann wies der ehemalige mecklenburgische Polizei
oberst Lange in einer kräftigen Ansprache darauf hin, daß heute 
die Republik endlich einen Schutz habe. Jetzt, da das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold sich vor die Verfassung und d?e ihr 
treuen Bürger stelle, sei es wieder eine Lust, in Deutschland zu 
leben. Ein Vertreter der Windthor st-Verbände erklärte, 
daß die Zeit des Nachgebens nunmehr vorbei sei. DaS Reichs
banner sei nicht nur eine Formsache, sondern stelle einen unnach
giebigen politischen Willen dar. Reichskanzler a. D- Gustav 
Bauer begrüßte Anhalt im Namen der Zentralstelle des Reichs
banners. Dieses sei eine Abwehrorganisation gegen die für 
Deutschlands Politik gefährliche monarchische Reaktion. Von Tag 
zu Tag zeige sich bei der Zunahme der Reichsbanners deutlicher, 
wo das deutsche Volk eigentlich stehe. Unter dem Schutze des 
Banners werden immer weitere Kreise endlich einsehen, daß 
Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Nachdem zahlreiche Schleifen 
für die Fahnen übergeben waren, setzten sich die gewaltigen 
Massen in Marsch, um durch die Stadt zu ziehen. Sämtliche 
Straßen waren reich mit Girlanden und schwarzrotgoldenen 
Fahnen geschmückt. Die Bevölkerung nahm begeisterten Anteil, 
begeistert nicht nur durch den großartigen Anblick deS Zuges, son
dern vor allem auch durch die eindrucksvolle, in jeder Bewegung 
Selbstzucht verratende Haltung der Reichsbannerleute. Aus den 
Fenstnern regnete es ununterbrochen Blumen; die schwarzrot
goldenen Fahnen wurden durch Hutabnehmen begrüßt. Am 
Marktplatze nahmen die Vertreter der anhaltischen Regierung, der 
Stadtverwaltung, der Parteien und der Gewerkschaften den Zug 
ab, der sich alsdann in die einzelnen Standquartiere verteilte. 
Dessau blieb bis in die Nacht in Feierstimmung. Zu Zwischen
fällen ist es nicht gekommen. —

Göttingen. Der große republikanische Tag, den das Göttin
ger Reichsbanner am 28. September veranstaltete, hatte u. a. 
auch den Erfolg, daß die seit längerer Zeit gepflogenen Verhand
lungen mit der Demokratischen und Zentrumspartei über den 
Eintritt ihrer Parteimitglieder in daS Reichsbanner nunmehr zu 
einem glücklichen Ende geführt werden konnten. ES fand ein« 
gemeinsame VorstandSsihung statt, in der nach einer allgemeinen 
Aussprache über die Ziele des Reichsbanners beschlossen wurde, 
nun auch die Mitglieder dieser beiden Verfassungsparteien offiziell 
zum Eintritt aufzufordern. —

Eisenach. Der Republikanische Tag am 12. Oktober, mit 
dem die Bannerweihe der Eisenacher Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold verbunden war, wurde zu einer 
Massenkundgebung für Republik und Demokratie. Reichsbanner
vertretungen aus vielen Orten Thüringens, Hessen-Nassau», 
Sachsens und Bayerns hatten sich eingefunden. DaS Straßen
bild Eisenachs stand völlig im Zeichen der Republik. Darms 
änderte auch das Polizeiverbot nichts, wonach den einzelnen, von 
auswärts kommenden Ortsgruppenvertretungen des Reichs
banners durchweg verwehrt wurde, sich in geschlossener Ordnung 
in ihre Standquartiere zu begeben. Ferner wurde versucht, di« 
schwarzrotgoldene Fahne des Reichsbanners Mühlhausen zu be
schlagnahmen, da sie angeblich „nicht genügend eingerollt" ge
wesen sein sollte. Recht sonderbar und bezeichnend für die 
Thüringer Regierung ist es, daß im Herzlande der deutschen Re
publik das offene Tragen von Fahnen in den Farben des Deut
schen Reiches überhaupt polizeilich untersagt werden konnte. 
Den Auftakt des Republikanischen Tages bildete ein Begrüßungs
kommers am Sonnabend abend. Sonntag vormittag versammelt« 
man sich im Hofe der Wartburg. Der Eisenacher demokra
tische Professor Dr. Kühner sprach dort über die geschichtliche Be
deutung der Wartburg in der schwarzrotgoldenen Bewegung und 
nahm daS geistige Wartburgerbe für die Deutsche Republik in 
Anspruch. Reichstagsabgeordneter Paul Löbe erinnerte u. a. 
daran, daß bei der ersten Burschenschaftertagung im Jahre 1817 
die freiheitsbegeisterten Studenten reaktionäre Schriften, einen 
Schnürleib, einen Korporalsstock und den Zopf eines Bureau
kraten feierlichst verbrannt haben. Der Zopf der thüringischen 
Regierung Leutheuser sei allerdings wieder gewachsen. Hoffent
lich sei die Zeit nicht mehr allzu fern, wo auch »ieser Zopf Wiede, 
abgeschnitten würde. Die eigentliche Bannerweihe vollzog sich 
nachmittags 8 Uhr im überfüllten „Fürstenhof"-Saale, einem 
der größten Säle Thüringens. ReichstagSabgeordnetr Löb« 
erklärte, als deutscher Staatsbürger könne er das Gefühl einer 
.tüffeq Beschämung nicht verbergen, daß im Aabre M4 d>e Re-



Sprung eines bsuischsn FrekflaakeS eS geivagl hasse, 8aS Ein- 
rollen der schwarzrotgoldenen Fahnen zu befehlen, und datz thürin
gische Polizeiorgane es gewagt hätten, Hand an die höchsten 
Symbole der deutschen Republik zu legen. In Hamburg und 
Mannheim seien vor einigen Wochen die Staatsoberhäupter zu 
^5" Reichsbannerfeiern persönlich erschienen und hätten die 
Schutzgarde der Republik mit warmen Worten begrüßt. Die 
Regierung Leutheuser aber habe selbst vor der Geschichte des ehe
maligen Großherzogtums Sachsen-Weimar (bekanntlich des ersten 
deutschen Verfassungsstaates) ihren politischen Namen 
befleckt. Wie kleingläubig sei es, eine so mächtige Bewegung 
aufhalten zu können. Pfarrer Rade nahm dann die Weihe des 
Wanners der Reichsbannerortsgruppe Eisenach vor. Unter den 
Telegrammen wurde besonders begrüßt die Drahtantwort, die 
vom Reichspräsidenten auf ein ErgebenheitstellOramm einge
laufen war. —

Nordhausen. Der Untergau Nordthürim/n des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold hielt hier am 4. und 6. Oktober 1924 
seine 2. Gaukonferenz ab, die von 51 Ortsgruppen beschickt war. 
Am Sonnabend abend behandelte Kamerad Schmidt (Nord- 
Hausen) in einem eingehenden Vortrag den militärischen Aufbau 
der dem Untergau angeschlossenen Organisationen. Der Sonn- 
tagvormittag brachte nach Erstattung des Geschäftsberichts, dem 
ein kräftiges Vorwärtsschreiten der republikanischen 
Sammelbewegung zu entnehmen ist, ein Referat des Kameraden 
Wagsnschwanz (Benneckenstein) über Agitations- und Kohlstädt 
iNordhausen) über Organisationsfragen, zu denen der von der 
Gauleitung Grotzthüringens entsandte Vertreter, Kamerad Apel 
(Weimar), in langem Ausführungen Stellung nahm. Die Mit
glieder bedürfen geistiger Einführung in unsre Jdeenkreise und 
systematischer Schulung zur Förderung staatsbürgerlicher Erkennt
nis und der Vertiefung des republikanischen Gedankens, damit 
wir nicht nur zahlenmäßig, sondern auch innerlich wachsen. Die 
Jugend muß zu den Veranstaltungen der Organisationen heran
gezogen und körperlich wie geistig ertüchtigt werden. Nicht im 
Feiern von Festen, sondern in der Heranbildung selbst
bewußter und verantwortungsbewußter 
Staatsbürger muß die Hauptaufgabe liegen. Anschließend 
berichtete Kamerad Carl über die Finanzverhältnisse des Unter
gaues. Bei der Neuwahl des Gauvorstandes wurden Kamerad 
Jungblut (Nordhausen) als Gauleiter, Prophet als Kassierer und 
Schmidt als technischer Leiter gewählt. Als Leiter der Unter- 
bezirke fungieren die Kameraden Heinemann (Bleicherode), 
W.agenschwanz (Benneckenstein), Eder (Ellrich), Hahnemann 
(Frankenhausen), Hoffmann (Sachsa) und Carl (Nordhausen). —

Weimar. Die günstige Weiterentwicklung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold vermag auch die Mißgunst des deutsch- 
wationalen thüringischen Innenministers nicht aufzuhalten. Es 
ist kaum mehr ein thüringisches Städtchen, in 
dem das Reichsbanner nicht durch eine Ortsgruppe festen Fuß 
gefaßt hätte. Die Bannerweihe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold in Neustadt an der Orla am 5. Oktober wurde zu einem 
großen republikanischen Tag für Ostthüringen. Von Gera bis 
Plauen waren fast alle Ortsgruppen dort vertreten; aber auch 
aus dem Saaletal und dem Saalfelder Kreis, aus Pößneck und 
andern Orten waren zahlreiche Vertretungen erschienen. Die 
thüringische Landesregierung hatte ein generelles Verbot aller 
Kundgebungen unter freiem Himmel erlassen. Unter stärkster 
Beteiligung aller Bevölkerungskreise fand vormittags 11 Uhr e.n 
Marktkonzert statt. Infolge des Verbots des Innenministeriums 
sang die Menge die dritte Strophe des Deutschlandliedes. Bei der 
Fahnenweihe hielt Ministerialdirektor z. D. und Landtagsabgeord
neter Brill aus Weimar die Festrede. Er forderte die Teil
nehmer auf, nicht nur ein Lippenbekenntnis für die Republik 
abzulegen, sondern aktive Kämpfer für die Demokratie zu werden. 
Die Ankündigung Brills, das Reichsbanner werde dafür sorgen, 
datz Adolf Hitler in Thüringen keine Wirkung erzielen werde, 
wurde mit wiederholtem stürmischem Beifall ausgenommen. Der 
Erfolg der Neustadter Tagung ist um so höher zu bewerten, als 
gleichzeitig auch in Meuselwitz eine ähnliche Veranstaltung 
stattfand. Auch dort konnte sich Sie Fahnenweihe deS Meusel- 
witzer Reichsbanners der Begeisterung der Meuselwitzer Bevöl
kerung erfreuen. —

Stuttgart. Auf der Herbsttagung der deutschdemokratischen 
Jugend Württembergs sand folgende Entschließung Annahme: 
Voll Begeisterung folgt die deutschdemokratische Jugend Württem- 
berg» dem Ruf« des Reichsbanner» Schwarz-Rot-Gold zum Zu
sammenschluß aller Republikaner. Sie erwartet von den be
rufenen Vertretern aller demokratischen Parteien in den kommen
den politischen Kämpfen entschiedenes Eintreten für die Republik. 
— Die Herbsttagung der Demokratischen Partei Württembergs in 
Heilbronn lehnte den Bürgerblock aus außenpolitischen Gründen 
ab. Den Parteifreunden wurde der Beitritt zum Reichs- 
banner empfohlen. —

Rothenburg (Hannover). Zusammen mit Hamburger und 
Bremer Jungmannschaften veranstaltete das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold von Rothenburg (Hannover) eine machtvolle 
Kundgebung des republikanischen Selbstbewußtseins. Als Red- 
ner waren erschienen der in Rothenburg ansässige Reichstags
abgeordnete v. Richthofen, Senator Stubmann und Dr. Haubach, 
einer der Hamburger Jungsozialiftenführer. Voraufgegangen 
war ein» Bannerweihe in Visselhövede. Beide Veranstaltungen 
Verliefen in mustergültiger Ordnung und hinterließen einen 
tiefen Eindruck auf die Landbevölkerung. —

Essen. Ne GründütigSfeker der Ortsgruppe Esse« ve» 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, die am 5. Oktober stattfand, 
wiederlegt wieder einmal die Behauptung reaktionärer Blätter, 
daß das Reichsbanner eine vorwiegend sozialistische Organisation 
sti. Tausende von Republikanern aller Richtungen hatten sich 
im städtischen Saalbau eingefunden und bekannten sich zu dem 
Gedanken der republikanischen Volksgemeinschaft. Der Zentrums- 
abgeordnete Metzinger zog durch eine mit lebhaftem Beifall 
aufgenommene Ansprache einen scharfen Trennungsstrich gegen 
die Gewaltpolitiker von rechts und links, die die deutsche Republik 
teils offen, teils versteckt, bekämpfen. Gerade die katholischen 
Kreise wüßten, wie sehr sie unter dem alten Regime gelitten 
hatten. Sie würden alles daransetzen, um die neue Republik zu 
verteidigen. Polizeioberst Dr. Schützinger sprach über Geist 
und Ziel der Bewegung. Der Redner gab der Hoffnung Aus
druck, datz Deutschland .nd Frankreich sich über dem Grabe des 
unbekannten Soldaten doch einmal die Hand zur Versöhnung 
und Freundschaft reichen würden und fand auch hiermit die all
gemeine Zustimmung der Hörer. Mit einem Hoch auf die Repu
blik wurde die eindrucksvolle Veranstaltung geschlossen. —

Kiel. Die Veranstaltung des Gaues Schleswig-Holstein des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gestaltete sich zu einer eindrucks
vollen republikanischen Kundgebung, durch die die schleswig-hol- 
steinische Bevölkerung zeigte, wie stark der republikanische Ge
danke auch in der Nordmark ist. Am Sonnabend abend war der 
Platz vor dem Kieler Bahnhof schwarz von Menschen, die der 
Einholung der Festredner in feierlichem Fackelzug beiwohnen woll
ten. Mit dem Abenüzuge trafen der preuhische Minister des 
Innern Severing, Chefredakteur Georg Bernhard und Regie
rungsrat Albersmann als Vertreter der drei großen republika
nischen Parteien ein. Sie wurden von Abgeordneten des Reichs
banners in Empfang genommen und marschierten vom Bahnhof, 
von Fackelträgern begleitet, zum Gewerkschaftshaus. Den ganzen 
Weg, vom Bahnhof bis zur Legienstratze, bildeten Kolonnen von 
Fackelträgern Spalier, die nach und nach in den Zug einschwenk
ten, der wie eine große glühende Schlange sich durch die Stadt 
bewegte. Bei dem Festakte im Gewerkschaftshause unterstrich der 
preußische Innenminister Severing seine im Landtage gemach
ten Ausführungen. Er betonte, daß er von einem Saulus zum 
Paulus geworden sei und heute seine ganze Kraft zur Verfügung 
stelle, um das Reichsbanner zu einer starken, leistungsfähigen 
Organisation zu machen. Nicht ein anders gefärbter Stahlhelm, 
sonoern eine höhere, bessere Organisation müsse das Reichsbanner 
werden. Am Sonntag, mittags, fand die Weihe der neugestifteten 
Gaubanner statt. Aus der Umgegend Kiels waren zahlreiche Ab
ordnungen mit ihren Fahnen erschienen. Der Festzug zum städ
tischen Sportplatz bestand aber in der Mehrheit nur aus Kieler 
Reichsbannerleuten. Trotzdem befanden sich im Zuge mehr als 
5000 Männer. Auf dem städtischen Sportplatz war eine Tribüne 
aufgestellt, vor der sich um die neuen Banner die Führer und 
Mannschaften scharten, während rings eine unabsehbare Menge 
von Zuhörern den großen Sportplatz füllte. Minister Severing 
wies auf die politische Notwendigkeit der Gründung und weiteren 
Festigung der Reichsbanner-Kameradschaft hin und hob hervor, 
Latz nicht nur der organische Aufmarsch, sondern auch die geistige 
Propaganda für die Republik Aufgabe des großen republikanischen 
Bundes sei, der sich um das Farbensymbol der deutschen Republik 
gruppiere. Die neuen Banner, die Minister Severing geweiht 
hatte, begrüßte dann als zweiter Festredner Georg Bernhard. 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold habe nicht nur die Aufgabe, 
den Gegnern Angst, sondern auch vor allem den Freunden Mut 
einzuflößen. Durch die in die Millionen hineinwachsende Zahl 
der Reichsbanner-Kameraden werde endlich einmal der deutschen 
Bevölkerung zum Bewußtsein gebracht, welche Massen hinter der 
Republik stehen. Dies sei besonders auch für manche republi- 
kanischen Führer wichtig, die sich selbst anscheinend noch nicht dar
über klar sind, welche Macht in ihrer Hand ruht, eine Macht, die 
es unnötig erscheinen läßt, nach unnatürlichen Koalitionen und 
Kombinationen zu schielen. Die drei großen republikanischen 
Parteien verfügen heute in Deutschland über einen Anhang, der 
so schnell wie möglich durch Neuwahlen Gelegenheit bekommen 
sollte, auch einen entscheidenden Einfluß auf die deutsche Politik 
auszuüben. Der Gesang der dritten Strophe des Deutschland, 
liedes beschloß die Feier. —

Oldenburg. Im Beisein Lausender von Mitgliedern de» 
Reichsbanner» Schwarz-Rot-Gold au» den Ortsgruppen de» 
Lande» fand hier- die Bannerweihe der Ortsgruppe Oldenburg 
statt. Polizeioberst Schützinger hielt die Weiherede. Das 
Ziel des Reichsbanners ist und muß sein: der Republik die Kern
truppe zu schaffen, ohne die der Staat dem Ansturm der Reak
tionären gegenüber nicht bestehen kann. Der Tag verlief bei 
heiterstem Wetter glänzend. Die bereits über 700 Mann starke 
hiesige Ortsgruppe wächst von Tag zu Tag und ist überraschend 
schnell zu einem wichtigen Faktor des politischen Lebens Olden- 
burgs geworden. —

Königsberg. Am 5. Oktober fand im Stadtverordneten- 
SitzungSsaal die 1. Baukonferenz des Jung-Reichsbanner» statt, 
lichen zu tragen, Front zu machen gegen die Beschimpfung de» 
Volksstaates, anzukämpfen gegen blöde Revanche-Hetze. Zum 
nächsten Punkt der Tagesordnung „Die Organisation des Gaue»" 
sprachen Grimm und Althertum, de» weitern Neumann über da» 
die von 1s1 OrtSverbänden sehr rege beschickt worden war. Nach
dem Kamerad Grimm und der Gauvorsitzende Kamerad Stark

BegrüßüstgWork« gesprochen hatten, htekt Katnerak Polen, ek» 
grundlegendes Referat über „Die Aufgaben deS Jung-Reich». 
banner»". In eindringlicher Weise zeichnete er das Bild der 
von innern und äußern Gefahren umdrohten jungen Republik 
und wies nach, daß die Interessen aller freiheitlich gesinnten 
Jugendlichen auf das engste mit dem Bestehen des Volksstaate» 
verbunden seien. Aufgabe dieser Reichsbannerjugend sei es nun, 
den republikanischen Gedanken in die breiten Massen der Jugend- 
Kassenwesen. In der sehr lebhaften Aussprache kam der uner
schütterliche Wille der republikanischen Jugend der Ostmark zum 
Ausdruck, dem schwarzrotgoldenen Feldzeichen Treue zu halten.

Strehlen. Bei herrlichstem Reichsbannerwetter wurde di« 
Fahnenweihe in der Ortsgruppe Strehlen des Reichsbanner» 
Schwarz-Rot-Gold vollzogen. Viele Hunderte waren au- 
andern mittelschlesischen Städten mit ihren Fahnen 
und mit Musik herbeigeeilt. Pastor Just aus Bres
lau hielt die Festrede. Mit Worten, die allen Kame
raden tief zu Herzen gingen, erläuterte er den Sinn der Farben 
Schwarz-Rot-Gold. Nach dem Weiheakt setzte sich der mehr als 
1200 Mann starke Zug in Bewegung und durchzog in Muster- 
Hafter Ordnung die Hauptstraßen der Stadt, bei allen Ein
wohnern einen gewaltigen Eindruck hinterlassend. —

Allersberg (bei Nürnberg). Am 5. Oktober hielt die hiesige 
Ortsgruppe ihre Bannerweihe ab. Vormittags war kirchliche 
Feier. Der katholische Ortspfarrer wußte in musterhafter 
Weise Sinn und Bedeutung der Verfassungsfarben Schwarz, 
rotgold für den christlichen Staatsbürger darzulegen. Nach dem 
Weihegottesdienst in der Pfarrkirche fand eine eindrucksvoll« 
Totenehrung auf dem Friedhofe statt. Als Festredner am Nach- 
mittage sprach Oberbürgermeister Dr. Luppe (Nürnberg), der 
Vorkämpfer der Republik in Bayern. Außerdem war als Redner 
noch erschienen Studienrat Dr. Hotzelt (NcligionSlehrer, Nürn- 
berg), der gerade vom christlichen Standpunkt aus die republi
kanische Staatsordnung feierte. Beide Redner ernteten begeister
ten Beifall. Von auswärtigen Ortsgruppen waren erschienen! 
Nürnberg und Berching mit je einer Musikkapelle, Neumarkt, 
Feucht, Ochenbruck, Roth, Georgensgmünd. Die imponierend« 
Feier hat bewiesen, daß der republikanische Gedanke auch im 
bayrischen Volke tiefe Wurzeln geschlagen hat trotz aller Kraft
anstrengungen im schwarzweißroten Lager. Dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gehört der Sieg, wenn die Republikaner nicht 
schlafen. —

Auf vielfache Anfragen teilen wir mit, daß die Konfe
renz des Bundesvorstandes mit den Gauvorständen am 19. No
vember bestimmt statt find et. Wir machen darauf auf
merksam, daß jeder Gau höchstens drei Delegierte ent
senden darf. Delegierte von Unterbezirken oder Kreisen können 
zur Konferenz nicht zugelassen werden.

Für die bevorstehenden Wahlen ersuchen wir die Gau« 
und Ortsvereinsvorstände, selbständig nichts zu unternehmen. 
Welche Wahlarbeit außer dem VersammlungSschutz 
von uns zu leisten ist, wird den Gauvorständen in den nächste» 
Tagen mitgeteilt.

Die „Vaterländischen" aller Richtungen versuchen, unsre 
Kameraden mit allen Mitteln zu bespitzeln. Größt« 
Vorsicht nach jeder Richtung ist am Platze.

Wie wir immer wieder festttellen müssen, gehen Brief« 
auf der Post von und zum Bundesvorstand verloren. W-r 
ersuchen die Gauvorstänoe, von jetzt ab Zuschriften an un» auf 
dem Briefbogen laufend zu numerieren und di« 
Briefe so zuzukleben, daß jede Oeffnung zu sehe« sein muß. 
Der Bundesvorstand wird in demselben Vinn« arbeiten. Wir 
müssen mit vereinten Kräften (genau« schriftliche Anweisung 
folgt) der Postverwaltung behilflich sein, die Briefdieb« zu 
fassen, denn wir haben ein großes Interesse daran, daß di* 
NeichSpost in gutem Ruf« steht.

Zu einer Ungeheuerlichkeit ohnegl«ich«n wächst sich 
die Tatsache au», daß ein» Reih, von Staatsanwälten und Ge- 
richten gegen unsern Bund dauernd Anklage wegen ver
botener Umzüge usw. erheben, die bisher ohne Ausnahme 
mir Freisprechung geendet haben und dem Staate riesig« 
Kosten verursachen. Gegen die Umzüge de» Stahlhelms und 
der sonstigen „vaterländischen Organisationen" erfolgt weder An
zeige noch Anklage; dort, wo die Polizei Anzeige erstattet, er
heben die Staatsanwälte keine Anklage, sondern lehnen die» mit 
den gewundensten Erklärungen ab. Wir ersuchen die Gauvor
stände, gegen alleverbotswidrigen Umzüge der 
„Vaterländischen" Anzeig« bei der zuständige» 
Staatsanwaltschaft zu erstatten und un» über de» 
AuSgang jeder Sache zu unterrichten. S» handelt sich jetzt darum, 
den «Vaterländischen" da» Handwerk bei ihren schamlosen Denun- 
zationen zu legen, die Polizei, Staatsanwälte und Gerichte aber 
zur Unparteilichkeit zu zwingen.

Der Bundesvorstand.
I. A.i O- Hörsing, BundeSvorsttzender.
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MilitLrtrommel für Vereine, Kesselreifen aus 

Messing, Spannreifen a. Holz, schwarz, 
rotgold lackiert, 8 Schrauben, Hartholz, 
ftöcke und Adler, 88 em Durchmesser, 
17 cm Höhe...................................... Mk.
mit verzinkt. Eisenblechkessel, kompl. Mk.
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geleimt, mit erhöhtem Oktavloch . Mk.

Signalhorn, zweiwindig mit L starken Ringen 
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Spielschule für das Trommler, u. Pfeiferkorps Mk. 
Alle Sachen können sofort geliefert werden. Der 
sand kann z. Zt. " . .
Voreinsendung de» Beirre» erfolgen.— Ferner 
liefern wir aus direkte Bestellung jedes andere Musik- 
instrument, wie Pauken, Becken, Lyra-Glockenspiele, 
Schellenbäume, Notenpulte, Trommelfelle und alle Er- 
satzteile zu den billigsten Preisen in einwandfreier 

Verarbeitung.
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